Newsletter
März 2019

Sehr

geehrte/r

Damen

und

Herren!

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a
Entscheidungen zur Festsetzung eines Verzögerungsgeldes und zum
schenkungsteuerlichen

Abzug

von

Abfindungszahlungen

wegen

beeinträchtigender Schenkung.

Aktuelle
Entscheidungen

Festsetzung

eines

Verzögerungsgeldes

muss

ermessensgerecht sein
Mit Urteil vom 8. Februar 2019 (Az. 4 K 590/17 AO) hat der 4. Senat
des Finanzgerichts Münster zur Frage der Ermessensausübung bei
Festsetzung eines Verzögerungsgeldes nach § 146 Abs. 2b AO wegen
Nichteinräumung eines Datenzugriffs Stellung genommen.
Das Finanzamt ordnete beim Kläger, der als Rechtsanwalt und Notar
auch steuerliche Mandate betreut, eine Außenprüfung an. Nachdem
sich der Kläger erfolglos gegen die Prüfungsanordnung und andere
damit verbundene Einzelmaßnahmen gewehrt hatte, versuchte der
Prüfer mehrfach vergeblich, mit dem Kläger Termine abzustimmen, um
die Prüfung fortzusetzen. Mehrere Anforderungen des Prüfers,
Buchführungsunterlagen in digitaler Form vorzulegen, hob er nach

Anfechtung durch den Kläger wieder auf. Insgesamt zog sich Gegen
eine weitere Aufforderung zur Vorlage von Daten legte der Kläger
ebenfalls Einspruch ein und stellte einen Antrag auf Aussetzung der
Vollziehung. Ohne hierüber entschieden zu haben, setzte das
Finanzamt zwei Wochen nach Fristablauf wegen der Nichteinräumung
des Datenzugriffs ein Verzögerungsgeld in Höhe von 4.000 € gegen
den Kläger fest. Hierbei stützte es sich im Wesentlichen darauf, dass
beim Kläger eine potentielle Wiederholungsgefahr in Bezug auf die von
ihm betreuten steuerlichen Mandate vorliege, der Kläger sich
hartnäckig geweigert habe, die digitalen Daten vorzulegen und er die
Gründe für die Verzögerung nicht ausreichend entschuldigt habe.
Die hiergegen erhobene Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das
Finanzamt habe - so der 4. Senat des Finanzgerichts Münster - sein
Entschließungsermessen fehlerhaft ausgeübt. Die angenommene
potentielle Wiederholungsgefahr wegen der Betreuung steuerlicher
Mandate als Rechtsanwalt und Notar stelle eine sachfremde Erwägung
dar, die mit dem Zweck des Verzögerungsgeldes nicht vereinbar sei.
Vielmehr

komme

es

ausschließlich

auf

Verzögerungen

beim

betroffenen Steuerpflichtigen, nicht aber auf generalpräventive Aspekte
an.
Das Finanzamt habe auch nicht hinreichend berücksichtigt, dass es
noch gar nicht über den Aussetzungsantrag zur Datenüberlassung
entschieden hatte. Da solche Anträge unverzüglich zu bearbeiten
seien, habe es Ermessenserwägungen dazu anstellen müssen, warum
auf die Datenanforderung vor der Entscheidung weitere belastende
Maßnahmen wie das Verzögerungsgeld gestützt werden.
In Bezug auf die vom Finanzamt als gewichtig und hartnäckig
gewerteten Pflichtverletzungen des Klägers habe das Finanzamt nicht
in seine Ermessenerwägungen einbezogen, dass der Prüfer jede
seiner früheren Datenanforderungen aufgehoben hatte. Der seit der
einzigen noch bestehenden Anforderung vergangene Zeitraum von
lediglich zwei Wochen, der letztlich für die Festsetzung des
Verzögerungsgelds entscheidend war, könne gerade nicht als

hartnäckig bezeichnet werden. Schließlich habe das Finanzamt nicht
beachtet, dass das Fehlen von Entschuldigungsgründen nicht zu einer
Vorprägung des Entschließungsermessens führe.

Nießbrauchsrecht

an

einem

forstwirtschaftlichen

Betrieb

land-

und

ist

kein

erbschaftsteuerlich begünstigtes Vermögen
Für den Erwerb eines Nießbrauchsrechts an einem land-und
forstwirtschaftlichen

Betrieb

können

die

erbschaftsteuerlichen

Begünstigungen für Betriebsvermögen (Verschonungsabschlag und
Freibetrag) nicht in Anspruch genommen werden. Dies hat der 3.
Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 29. November 2018
(Az. 3 K 3014/16 Erb) entschieden.
Die

Klägerin

erbte

von

ihrem

Ehemann

unter

anderem

ein

Nießbrauchsrecht an einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb.
Das Finanzamt unterwarf diesen Erwerb ohne Berücksichtigung des
Verschonungsabschlags und des Freibetrags für Betriebsvermögen
der Erbschaftsteuer.
Die hiergegen erhobene Klage wies der 3. Senat des Finanzgerichts
Münster ab. Auch wenn ein Nießbraucher ertragsteuerlich als
Mitunternehmer des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anzusehen
sei,

bedeute

dies

erbschaftsteuerlich

nicht,

dass

begünstigt

sei.

das
Es

Nießbrauchsrecht
stelle

zivilrechtlich

auch
ein

Nutzungsrecht dar und Nutzungsrechte gehörten nicht zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen im bewertungsrechtlichen Sinn. Die
vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem
Aktenzeichen II R 9/19 anhängig.
Zu den weiteren Einzelheiten lesen Sie bitte die Pressemitteilung Nr. 3
vom 1. März 2019.

Überlassungen

einer

Trauerhalle

sowie

von

Abschiedsräumen und gekühlten Leichenzellen

sind umsatzsteuerfrei
Der 15. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 29.
Januar 2019 (Az. 15 K 2858/15 U) entschieden, dass Entgelte, die
Privatpersonen

für

die Nutzung

einer

Trauerhalle

sowie

von

Abschiedsräumen und gekühlten Leichenzellen zahlen, nicht der
Umsatzsteuer unterliegen.
Die

Klägerin

pachtete

von

einer

Gemeinde,

die

sich

als

Ordnungsbehörde ein jederzeitiges Zugangs- und Nutzungsrecht
vorbehielt, eine Trauer- und Leichenhalle sowie ein Abschiedshaus an
und überließ die einzelnen Räumlichkeiten einzeln oder in Kombination
entgeltlich an die Angehörigen der Verstorbenen. Sie behandelte diese
Umsätze als steuerfreie Grundstücksvermietungen. Das Finanzamt
war demgegenüber der Auffassung, dass die Klägerin neben der
Vermietung

zusätzliche

Leistungen

und

damit

insgesamt

steuerpflichtige Umsätze erbringe.
Dem folgte der Senat nicht und gab der Klage weitgehend statt.
Hinsichtlich

der

Überlassung

der

Trauerhalle

und

der

Abschiedsräumlichkeiten stehe es der Annahme einer steuerfreien
Grundstücksvermietung nicht entgegen, dass die Gemeinde als
Ordnungsbehörde ein jederzeitiges Zugangsrecht hatte. Hiervon wäre
jeder andere potentielle Eigentümer ebenfalls betroffen gewesen, in
dessen Rechtskreis Befugnisse einer Ordnungsbehörde eingreifen.
Unschädlich sei auch, dass die jeweiligen Überlassungen nur kurze
Zeiträume umfassen. Das Tatbestandsmerkmal der „nicht nur
kurzfristigen Überlassung“ diene lediglich der Abgrenzung zwischen
dem

nicht

steuerbefreiten

Hotelgewerbe

und

der

steuerfreien

Wohnraumvermietung. Hierauf komme es im Streitfall jedoch nicht an,
da die Endbenutzer die Räumlichkeiten zur Durchführung von
Trauerfeiern und damit nicht für gewerbliche Zwecke verwendeten.
Weitere Leistungen, die die Nutzungsüberlassung der Räumlichkeiten
in den Hintergrund treten ließen, habe die Klägerin in Bezug auf die
Trauerhalle

und

die

Abschiedsräume

nicht

erbracht.

Die

Mitüberlassung

des

Inventars

(Bestuhlung,

Lampen

und

Kerzenständer) sowie die Lieferung von Strom seien - wie bei der
Vermietung möblierter Räumlichkeiten - unschädlich.
Die Überlassung der Leichenzellen sei unabhängig davon, ob es sich
um solche mit oder ohne fest installierte Kühlanlage handelt, ebenfalls
steuerfrei. Trotz der Kühlung handele es sich hierbei nicht um
Betriebsvorrichtungen, sondern um Gebäude, weil ein Aufenthalt von
Menschen, nämlich der Bestatter und der Abschied nehmenden
Angehörigen, möglich war.
Der Senat hat die Revision zugelassen.

Prozess für Umgangs- und Namensrecht eines
Kindes

führt

nicht

zu

außergewöhnlichen

Belastungen
Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Beurkundung des
Nachnamens
Umgangsrecht

eines
für

minderjährigen
dieses

Kind

Kindes

sowie

mit

entstehen,

sind

nicht

dem
als

außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Dies hat der 2. Senat des
Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 12. Februar 2019 (Az. 2 K
750/17 E) entschieden.
Die Klägerin ist Mutter eines 2010 geborenen Sohnes, der im Streitjahr
2014 noch bei ihr gelebt hatte. Mit dem Kindesvater, einem
Niederländer, führte sie rechtliche Auseinandersetzungen in Bezug auf
den Sohn. Hierbei ging es zum einen um die vom Vater in den
Niederlanden vorgenommene standesamtliche Beurkundung des
Nachnamens des Sohnes, die nach Auffassung der Klägerin ohne ihre
Zustimmung und damit widerrechtlich erfolgt sei. Zum anderen wollte
die Klägerin dem Vater das Umgangsrecht mit dem Sohn wegen des
Verdachts des sexuellen Missbrauchs entziehen lassen. Da der Vater
den Sohn im Jahr 2015 in die Niederlande verbracht habe, hätten sich
die Rechtsstreitigkeiten zwischenzeitlich dorthin verlagert.

Die Klägerin beantragte den Abzug von Anwaltskosten für eine
niederländischen

Kanzlei

in

Höhe

von

ca.

3.800

€

als

außergewöhnliche Belastungen und führte hierzu aus, dass ihre
seelische und finanzielle Belastung inzwischen so hoch sei, dass der
Verlust ihrer Existenzgrundlage drohe. Das Finanzamt lehnte die
Berücksichtigung der Kosten ab, da die Klägerin eine konkrete
Gefährdung ihrer Existenzgrundlage nicht nachgewiesen habe.
Auch die Klage blieb erfolglos. Dem Abzug der Anwaltskosten als
außergewöhnliche Belastungen stehe - so der 2. Senat des
Finanzgerichts Münster - § 33 Abs. 2 Satz 4 EStG entgegen, wonach
nur

solche

Prozesskosten

als

außergewöhnliche

Belastungen

abzugsfähig seien, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine
Existenzgrundlage

zu

verlieren

und

seine

lebensnotwendigen

Bedürfnisse im üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs seien hiermit nur die
materiellen Lebensgrundlagen des Steuerpflichtigen gemeint. Diese
Voraussetzung liege im Streitfall nicht vor, da die Existenzgrundlage
der Klägerin nach ihrem eigenen Vortrag nicht aufgrund des
Kindesnamens oder des Umgangsrechts gefährdet sei, sondern
aufgrund der finanziellen Belastung durch die Prozesse.
Selbst wenn man (wie das Finanzgericht Düsseldorf im Urteil vom 13.
März 2018 13 K 3024/17) den Begriff der Existenzgrundlage im
immateriellen Sinne verstünde, so dass auch soziale Bedürfnisse wie
die Liebe zu seinem Kind und die Fürsorge für sein Kind darunter
fielen, käme ein Abzug der Prozesskosten nicht in Betracht. Die
Erfassung des Nachnamens des Sohnes in den Niederlanden stelle
bereits kein lebensnotwendiges Bedürfnis der Klägerin dar, zumal er in
Deutschland ihren Nachnamen trage. Hinsichtlich des Umgangsrechts
liege zwar ein dringendes soziales Bedürfnis wegen des Vorwurfs des
sexuellen Missbrauchs vor. Dieses sei aber ohne den geführten
Rechtsstreit

nicht

gefährdet

gewesen,

da

die

erforderlichen

Maßnahmen, insbesondere die Untersagung des Umgangs, von Amts
wegen durch das Jugendamt zu treffen seien, was im Streitfall auch

geschehen sei.

Abfindungszahlung

wegen

beeinträchtigender

Schenkung durch den Vorerben ist abzugsfähig
Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 14.
Februar 2019 (Az. 3 K 1237/17 Erb) entschieden, dass der vom
Vorerben

Beschenkte

eine

Zahlung

zur

Abwendung

eines

Herausgabeanspruches wegen beeinträchtigender Schenkung von der
schenkungsteuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen kann.
Die Eltern des Klägers hatten ein Ehegattentestament errichtet,
wonach der überlebende Ehegatte zum Alleinerben als befreiten
Vorerben und die drei Söhne als Nacherben eingesetzt wurden. Nach
dem Tod des Vaters legte das Nachlassgericht das Testament
dahingehend aus, dass die Mutter Vollerbin und die Kinder
Schlusserben seien und stellte einen entsprechenden Erbschein aus.
In der Folgezeit übertrug die Mutter Grundbesitz an den Kläger sowie
an einen seiner beiden Brüder, wofür das Finanzamt Schenkungsteuer
festsetzte. Der von diesen Schenkungen nicht bedachte Bruder ließ
den Erbschein nach dem Tod der Mutter durch das Nachlassgericht für
kraftlos erklären, das nunmehr davon ausging, dass die Mutter
lediglich Vorerbin gewesen sei. Er nahm daraufhin seine beiden Brüder
auf Rückauflassung von Anteilen am übertragenen Grundbesitz in
Anspruch.

Der

Berufungsverfahren

Kläger
einen

schloss
Vergleich,

mit

seinem

wonach

er

Bruder

im

anstelle

der

Übertragung des Grundstücksteils eine Abfindungszahlung leistete.
Der

Kläger

beantragte,

die

Schenkungsteuerfestsetzung

unter

Berücksichtigung der Abfindungszahlung zu mindern. Dies lehnte das
Finanzamt ab, weil die Zahlung nicht im Zusammenhang mit der
Grundstücksschenkung durch die Mutter, sondern mit dem durch den
Tod der Mutter eingetretenen Nacherbfall nach dem Vater stehe. Auch
verfahrensrechtlich sei eine Änderung nicht möglich, weil die Zahlung
kein rückwirkendes Ereignis darstelle.

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster gab der Klage statt. Die
Schenkungsteuer sei zwar nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG
erloschen, weil der Kläger das erworbene Grundstück nicht aufgrund
des

Rückforderungsrechts

herausgegeben

habe.

Die

Abfindungszahlung sei jedoch zur Erhaltung des Erwerbs geleistet
worden und deshalb als Nachlassverbindlichkeit im Sinne von § 10
Abs. 5 Nr. 3 ErbStG abzugsfähig. Die Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs, wonach diese Vorschrift auf Zahlungen zur
Abwendung des Herausgabeanspruchs eines Pflichtteilsberechtigten
Anwendung finde, sei auf Ansprüche wegen beeinträchtigender
Schenkung übertragbar, da es sich um vergleichbare Fälle handele.
Die Zahlung stelle auch ein rückwirkendes Ereignis dar, so dass auch
verfahrensrechtlich eine Änderung des Bescheids möglich sei. Der
maßgebliche Herausgabeanspruch habe der Grundstücksschenkung
durch die Mutter von Anfang an angehaftet und sich durch den
Abschluss des Vergleichs rückwirkend realisiert.
Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Weitere
Entscheidungen
im Überblick

Einkommensteuer
Zur

Frage,

welche

Betriebsausgaben

mit

konkreten

Lizenzeinnahmen für Zwecke der Anrechnung chinesischer
Quellensteuern in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (Urteil
vom 21. November 2018, Az. 9 K 4187/14 K, Rev. BFH I R 14/19)
Darf ein im Bereich des Spezialgerüstbaus tätiges Unternehmen

eine Rückstellung für den Aufwand bilden, der beim Abtransport
des auf der jeweiligen Baustelle befindlichen Materials entsteht?
(Urteil vom 5. Dezember 2018, Az. 13 K 2688/15 K, Rev. BFH XI R
2/19)

Kirchensteuer
Fällt das besondere Kirchgeld bei glaubensverschiedenen Ehen
auch dann an, wenn ein Ehegatte ein eigenes, aber deutlich
geringeres Einkommen als der andere Ehegatte erzielt? (Urteil vom
8. Februar 2019, Az. 4 K 3907/16 Ki)

Schenkungsteuer
Unter welchen Voraussetzungen stellt die Übertragung eines
Grundstücks

gegen

Zurückbehaltung

eines

Nießbrauchs

zugunsten des Schenkers und seiner Ehefrau eine Zuwendung
zugunsten der Ehefrau dar? (Urteil vom 14. Februar 2019, Az. 3 K
2098/16 Erb)

Umsatzsteuer
Zur Steuerpflicht von Inkassoleistungen (Urteil vom 21. Februar
2019, Az. 5 K 3473/16 U)

Kindergeld
Zur Frage, ob ein Bachelor- und ein Masterstudium auch dann
eine

einheitliche

Erstausbildung

darstellen,

wenn

die

beabsichtigte Aufnahme des Masterstudiums nicht unmittelbar
nach dem Bachelorabschluss bei der Familienkasse angezeigt
wurde (Urteil vom 22 Januar 2019, Az. 12 K 3654/17 Kg)
Wirkt eine Bescheinigung über die Feststellung der Eigenschaft
als Spätaussiedler nach § 15 des Bundesvertriebenengesetzes
auf den Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland zurück? (Urteil
vom 7. Februar 2019, Az. 8 K 2476/17 Kg)
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Auf

Münster sind

anhängigen

die

der

Homepage

des

Finanzgerichts

Revisionsverfahren

gegen

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1.
Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen
Rechtsprechungsdatenbank

des Bundesfinanzhofs

abrufbar. Die

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei
zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für
Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt.

